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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
seit gestern ist nun die bundesweite Schulschließung in Kraft und das Lernen wurde komplett
in den häuslichen Bereich verlagert. Glücklicherweise verfügen wir mit iServ über eine
Kommunikations-plattform, die es allen Beteiligten erlaubt, Materialien unkompliziert
auszutauschen. Dennoch erhalten wir Rückmeldungen, dass noch nicht alle Beteiligten in der
Benutzung der Plattform entsprechend geübt sind und einzelne berichten auch über
Zugangsschwierigkeiten.
Ich bitte alle, die ihr Passwort vergessen haben, im Sekretariat anzurufen, der Zugang kann
dann von dort aus unkompliziert zurückgesetzt werden. Für diejeniegen, die noch
Schwierigkeiten mit der Nutzung von IServ haben, möchte ich noch einmal auf die IServTutorials für Schülerinnen und Schüler / Eltern im YouTubekanal der Medienscouts
verweisen, die wichtige Hilfestellungen und Erklärungen für die Benutzung dieser Plattform
bieten. Weitere Klarstellungen finden Sie auch im Leitfaden zur iServ-Nutzung, der als eine
Art Einladung zu einem einheitlichen Umgang mit digitalen Aufgaben gedacht ist. Diesen
Leitfaden, den unser Medienteam dankenswerterweise erstellt hat, finden Sie im Anhang
dieses Briefes, bzw. auch auf der Startseite unserer Homepage. Ich bitte alle Beteiligten, die
dort aufgestellten Regelungen im Sinne einer einheitlichen Handhabung zu beachten.
Unbedingt beachten sollten unsere Schülerinnen und Schüler jedoch Folgendes: Bitte stellt
keine Fotos auf iServ, sondern verwendet ausschließlich pdfs oder Textdateien, wenn ihr
Material an eure Fachlehrerinnen und Fachlehrer sendet, da das System andernfalls bei der
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Vielzahl der derzeitigen Benutzer vollständig überlastet wird und dann nicht mehr erreichbar
ist!
In diesem Zusammenhang bitte ich außerdem alle Beteiligten noch einmal darum zu
beachten, dass das Schulministerium gestern klargestellt hat, dass die dort gestellten
Aufgaben den Unterricht nicht eins zu eins ersetzen können und auch nicht sollen.
Vereinzelt erreichen mich auch Meldungen besorgter Eltern von Schülerinnen und Schülern
der Jahrgangsstufe Q2, die sich fragen, wie eine ordnungsgemäße Vorbereitung auf die
unmittelbar nach den Osterferien anstehenden Abiturprüfungen stattfinden kann, wenn bis
dahin der Unterricht komplett ausfällt. Ich kann diese Sorgen gut verstehen, weiß aber, dass
allen Beteiligten die spezielle Situation, in der wir uns gerade befinden, völlig klar ist und
dementsprechend von ihnen auch berücksichtigt wird. Hinzu kommt, dass die Phase der
Erarbeitung neuer Inhalte in dieser Stufe glücklicherweise weitestgehend abgeschlossen war
und momentan die Wiederholung des in den letzten beiden Jahren Erarbeiteten im
Vordergrund steht. Gerade dies lässt sich aber noch am ehesten über entsprechende
Materialien selbstständig auf unserer Lernplattform durchführen. Außerdem bitte ich zu
bedenken, dass sie sich im Unterschied zu den anderen Jahrgangsstufen in den nächsten drei
Wochen ausschließlich auf die Bearbeitung der Inhalte in ihren vier Prüfungsfächern
konzentrieren können und die übrigen Fächer außen vor bleiben können. Insofern bin ich
davon überzeugt, dass die Abiturprüfungen trotz der derzeit widrigen Umstände erfolgreich
durchgeführt werden können und den Schülerinnen und Schülern dieses Jahrgangs kein
Nachteil entsteht.
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Girls'Day und der Boys'Day am
26.03.2020 leider bundesweit abgesagt wurde. Der Girls'Day- und der Boys'Day-Wettbewerb
finden aber trotzdem statt. Weitere Informationen hierzu gibt es unter girlsday.de/wettbewerb und boys-day.de/wettbewerb.

Mit den besten Wünschen für Ihre und eure Gesundheit

Manfred Schauf, OStD
- Schulleiter -

